Gebet für die Corona-Zeit
1. Herr, unser Gott, du hast uns bisher barmherzig durch die Corona-Zeit geführt.
Du hast die Gebete vieler Menschen erhört. Danke!
Hilf uns, dahinter dein Erbarmen zu erkennen, auch wenn wir von den Auswirkungen hart
betroffen sind. Lass uns unsere gesundheitliche Bewahrung nicht für selbstverständlich
halten.
2. Hilf uns allen zu verstehen, dass du der Herr bist – auch über diesem Virus.
Hilf uns, zu dir zu kommen und nach deiner Wegweisung zu fragen
– im Globalen wie auch in unserem persönlichen Leben.
Du allein bist unser Herr. Darum kommen wir zu dir – mit unserer Unsicherheit, mit unseren
Sorgen.
Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen.
3. Wir bitten dich:
für alle Menschen, die erkrankt sind; besonders für …
für alle Angehörigen, die in Sorge um sie sind;
für alle, die um einen lieben Menschen trauern; ich denke an …
für alle, die einsam sind; du siehst …
Sei ihnen allen nahe; lass sie glauben und erfahren, dass du für sie sorgst.
4. Wir bitten dich:
für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft;
für unsere Gesellschaft, dass sie sich nicht weiter spaltet;
für alle, die besonderem Druck oder Gefahren ausgesetzt sind;
für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden und Reinigungskräfte in den Kliniken,
Heimen und Hospizen; namentlich für …
für die, die nach Medikamenten und Impfstoffen forschen.
Danke für die Impfstoffe, die es gibt. Bewahre uns vor gefährlicheren Mutationen des Virus.
Wir bitten, stärke die Impfbereitschaft und gib Weisheit und Gerechtigkeit beim Verteilen
- auch International.
Wir bitten für alle, die um ihren Arbeitsplatz und um ihre wirtschaftliche Existenz
fürchten; …
für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, dass sie den Menschen helfen, bei dir Frieden zu
finden;
Sei ihnen allen nahe; stärke sie und lass sie in Verantwortung vor dir ihre Gaben einsetzen.
5. Wir bitten dich:
für die Kinder und Jugendlichen und für ihre Betreuer, Erzieher und Lehrer,
für die Familien: Schenke ihnen gegenseitiges Verstehen, Geduld und Zuversicht.

Für die einsamen und für die alten Menschen, dass sie deine Nähe suchen und
finden
– und auch wir ihnen beistehen, so gut wir es können.
6. Wir bitten dich:
für die Menschen weltweit, deren Gesundheit gefährdet ist;
für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können;
für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von Krankheit betroffen sind.
Sei ihnen allen nahe und schenke Heilung, Trost und die Verbindung zu dir.
1. Wir bitten dich für uns selbst:
Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen beistehen.
Gib uns dazu gute Gedanken und Ideen.
Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen und lass uns dazu
beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden.
Erhalte in uns das Vertrauen auf dich, unseren Gott.
Hilf uns, das Gespräch mit dir noch mehr zu suchen.
Dir vertrauen wir uns an - heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen

